
Firmprojekt zur Vorbereitung auf die Firmung 2021  
 

 

Hof der Hoffnung und Garage des Glaubens - Fazenda 
und Shalom 

 
Was genau: Für ein Wochenende fahren wir auf die Fazenda in Sundern-

Hellefeld. Das ist ein Hof der Hoffnung für Frauen mit Suchterfahrung. Sie 
versuchen dort durch das gemeinsame Leben und Arbeiten, aber auch 

durch den christlichen Glauben, einen Neuanfang zu schaffen. Ein 
Wochenende lang möchten wir sie dabei begleiten und etwas über ihr 

Leben und ihren Glauben erfahren. Wir, die Firmbewerber/innen und 

Begleiter/innen, sind hier gern gesehene Gäste. Und als Gäste 
respektieren wir natürlich deren Hausregeln und verzichten mit ihnen auf 

das Handy/ Smartwatch und selbstverständlich auf Alkohol oder andere 
Suchtmittel! Entweder das Handy o.ä. bleibt zuhause oder es wird sicher 

an zentraler Stelle eingelagert. Allein der Verzicht auf „Social Media“ ist ja 
schon eine spannende Erfahrung! Und das wird nicht die einzige sein! 

Lasst euch doch einfach mal darauf ein…… 
Weitere Infos zur Fazenda findet ihr unter www.fazenda.de. 

 
Die „Garage com shalom“ in Arnsberg werden wir am Sonntagnachmittag 

besuchen. Das ist eine Art Begegnungs-Café, das zumeist von 
Schüler/innen besucht wird. Die jungen Leute der Gemeinschaft Shalom 

aus Südamerika führen diese Café und bieten hier in besonderer Art und 
Weise an, über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Weitere Infos 

zur Gemeinschaft Shalom findet ihr unter www.comshalom.org/de.   

 
Wann: Vortreffen ist am Donnerstag, dem 24.6., um 18 Uhr im 

Gemeindezentrum St. Marien, Unna-Massen.  
Am Freitag 24.9. fahren wir um 16 Uhr nach Hellefeld ab und kommen am 

Sonntag gegen 19.00 Uhr wieder.  
Sollten wir wegen Corona nicht auf der Fazenda übernachten können, 

haben wir für das geplante Wochenende ein Alternativprogramm 
vorbereitet. 

 
Wo: Wir treffen uns am Parkplatz von St. Martin (Martinsstraße 32) und 

fahren zusammen zur Fazenda ins Sauerland (Hellefelder Straße 39, 
59846 Sundern). Am Sontag kommen wir wieder bei St. Martin an.  

 
Wie teuer: 50 €  

 

Wie viele: mindestens 4 bis maximal 15 
 

Wer: Daniela Müller, Brigitte Beule und Pastor Stefan Schmitz 

  

http://www.fazenda.de/
http://www.comshalom.org/de

